
 01.Mai 2020 

Informationen für die Jahrgangsstufe Q2 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe Q2,   
 
es scheint nun tatsächlich wahr zu werden:  

Die Abiturprüfungen finden zu den angegebenen Terminen statt!! 
Damit wir eure Prüfungen gemäß den in allen Jahren geltenden Vorgaben durchführen und damit 
einen reibungslosen Ablauf nach den geltenden Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben einrichten 
können, möchten wir euch heute über das Verfahren der Ausgabe der  Zulassung informieren. 
 
Am Freitag, den 08.05.2020 werden die Zulassungen um 08.05 Uhr ausgegeben. Dabei werden euch 
individuell die genauen Termine, Zeiten, Räume der Klausuren und der mündlichen Prüfung im 4. 
Fach mitgeteilt. Ebenso werdet ihr über das Verfahren während der Abiturprüfungen belehrt. Ihr 
müsst mit eurer Unterschrift diese Mitteilung der Prüfungstermine und die Belehrung über das Abi-
turverfahren bestätigen. 
Es besteht also Anwesenheitspflicht! Dies gilt auch für jene Schüler, die bisher nicht am freiwilligen 
Vorbereitungsunterricht teilgenommen haben. Bitte geht in eure für die erste Stunde im Stunden-
plan ausgewiesenen Leistungskurse und deren entsprechende Räume. Zur zweiten Stunde findet 
kein Wechsel der Leistungskurse statt. Bleibt also bitte in den Räumen.  
Wir werden in die Leistungskursgruppen kommen und so jedem Schüler die Zulassung und die ent-
sprechenden Informationen aushändigen. 
Nach Erhalt der Zulassung und der schriftlichen Bestätigung müsst ihr – trotz aller Freude darüber, 
dass Schule endlich geschafft ist - das Schulgebäude und das Schulgelände verlassen. Bitte haltet 
euch - so bitter und traurig es ist - daran, auch wenn es schwer fällt, auf eine Feier zu verzichten.  
 
Sollte ein Schüler zur sogenannten Risikogruppe (schriftliche Erklärung muss vorliegen) gehören und 
aus diesem Grunde nicht an der Ausgabe teilnehmen, meldet er sich bitte telefonisch im Oberstufen-
büro und vereinbart für den 08.05.2020 einen individuellen Termin mit uns. In Bezug auf das Corona-
Virus (COVID-19) gelten die folgenden Vorerkrankungen als relevant: 

Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare Herzerkrankung, Bluthoch-
druck), Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale), chronische Lebererkrankun-
gen, Nierenerkrankungen, onkologische Erkrankungen, Diabetis mellitus, geschwächtes Im-
munsystem (z.B. auf Grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht oder 
durch regelmäßige Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen und 
herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

 
Schüler, die an den genannten Vorerkrankungen leiden, können an den Abiturprüfungen teilneh-
men! Für diese Schüler werden wir besondere Maßnahmen des Infektionsschutzes ergreifen. Um die 
entsprechenden Vorkehrungen treffen zu können, ist es aber unbedingt notwendig, dass ihr uns im 
Laufe dieser Woche schriftlich – möglichst mit ärztlicher Bestätigung – mitteilt, ob ihr an den ge-
nannten Vorerkrankungen leidet und entsprechende Maßnahmen beanspruchen möchtet. 
 
Schüler, die in den Abiturklausuren ein muttersprachliches Wörterbuch verwenden wollen – nur 
dann, wenn sie dies auch in den bisherigen Klausuren eingesetzt haben - müssen dieses Wörterbuch 
im Oberstufenbüro im Laufe der Woche prüfen lassen. Es verbleibt danach in der Schule. 
 
Einige Schüler haben bis jetzt auch noch nicht die Angaben zum Abiturzeugnis ausgefüllt. Bitte denkt 
daran, euch im Oberstufenbüro zu melden. 
 
Wir sind sicher, dass es uns gelingen wird, eine gute und „normale“ Abiturprüfung durchzuführen. 
Macht euch also bitte keine Sorgen! Wir wünschen euch eine effektive letzte Schulwoche und wei-
terhin eine erfolgreiche Vorbereitung auf die Prüfungen. 
Bleibt bitte gesund und passt gut auf euch auf! 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Frau Majert und Herr Omlor 


